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Catent unb (Sliicf, meld} föfllicfjer Perein

l

3ebodj roer gibt fid? felber feine (Sahen?

Sebarf man nidjt (Talent 3um (Sliicflidjfein,

Unb ift es nidjt ein (Sliicf, (Talent 3U fabelt?

Dieles fragen trügt am meijien;

2tnf bie eignen Kräfte merf!

^rage bidj, was fann idj leiten,,

Unb bann ge^e Pitt ans IPerf.



ZTlit edjtem, jiratyenbem £)umor

Kann (Sind uns nimmer begaben:

€r blufft nur über ber (Sruft empor,

3n ber mit bie XPnnfdje begraben.

EDillj* bu erfdräuen ber Welt (Sejtolten,

(En auf bie 2tugen unb blief ins Klare;

Dodj rinllft bu fetten bas Unftdjtbare,

Hingt bu fte fep gefdjloffen galten.

(treu bir felber! — Dtefer HJatyfprudj müßte

£?ilfreidj fein in jebem inuern §unß,

Wenn man nur fo redjt üerläglidj tpüfjte,

Wet man felber iji.
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<Sns ift fyaribtln unb €rleiben:

Wtnn bcr (Erbenfotjn fyenieben

€nblidj reif roirb 3um GEntfdjeiben,

3f* fd?on über ifjn entfdjteben.

Der ^ufatt iji ein Minb unb n>tr bie puppen,

Die fpielerifdj am ^aben er bewegt,

(Ein IDeildjen unrbeln lägt in tollen (Bruppen

Unb ein3eln ipieber in ben Kaften legt.

Dein (Selb 3U roagen im gufallsfpiel,

Das fyeißt ein Brenges (Sebot ©erleben;

2lber bein fjer3 unb bein £ebens3iel

Darfft bu auf eine Karte fetjen.
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(D (Slücfltdje, bie tfyr eigenes Sein

So maßlos refpeftieren

!

Sie gefyn im emigen Sonnenfdjein

3fyres Heben 3djs fpa3ieren.

Der fprülfenbe Hegen ber 3ronie

Benetjt nidjl ifyre £orfen;

Sie bleiben unter bem parapluie

Per Selbjtoergnügtfieit troefen.

IDeit leichter ijl es, bas Sdjlangenliaupt

Des Fanatismus 3U 35fjmen,

2XIs einem, ber an ftdj felber glaubt,

Den Aberglauben 3U nehmen.

Derbienfte foüen nidjt burd? £ärm hefteten,

ZÜdjt bettelnb fidj auf offnem IKarfte 3eigen,

Da fie am bejien für fid} felber fpredjen,

3nbem fie fdjroeigen.
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IDenn's einen 31t tjoljen gtelen treibt,

So barfs uns nidjt üerfdjnupfen,

Da§ er am IDeg nidjt jtefyen bleibt,

Um Blumelein ab3urupfen.

£etd?t ©erführen 3um IPafyn

Angeborene (ßaben,

Da§ mir, um fie 3U tjaben,

Selbft etwas (Sro§es getan,

Unb bte (Ebeljien nur

#iljlen mit fdjamroten tüangen,

Dag fein £otfn 3U ©erlangen

^ür ein (Sefdjenf ber tfatur.
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Sobalb auf bem IDege 311 freier (Eat

&>ir fprengten bie felbftgefdjaffenen Ketten,

(Entbecfen mir plotjlicfy ben Sdjicffalsbraljt,

2Jn bem mir tan^n als ITCarionetten.

€in echter glaubt unbeirrt,

(Er fei berufen, bie XDelt 3U manbeln,

IDäljrenb unmerflidj fein Penfen unb £janbeln

Don tfyr geroanbelt roirb.

Wenn man menfdjli^e ttatur

§u ergrünben ljei§ geftrebt fyat,

(San3 serjletjt man immer nur,

Was man felbji einmal erlebt fjat.
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Xüxt ftnb auf nichts fo arg ücrfeflfen,

211s auf ein Hc3ept 3um Selbjh>ergeffen.

3eV mittel if* red?t 3U btefem Siel:

£tebe, Krieg ober Kartenfpiel.

Cebenstueistfeit ffilft überall,

Hur nidjt im entfdjeibenben £afl;

Da nämlidj tjanbeln tpir taub unb bltnb,

Hidjt toie mir benfett, nein, tx>ie n>ir ftnb.

(Bemiffe Hegeln ber UTenfcfyennatur

IDerben feit alters barum nur

&n$eftariben von aller IPelt,

IDeil jeber ftdj für bie 2Iusnafjme fjält.
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Ciegt Scylla linfs, ö^arybbts red?ts bereit,

Was tann bem armen (Erbenpilger glücfen ?

Per falfdje lüeg ij* mele ITTeilen breit,

Der redete fdjmäler als ein ITTefferrücfen.

ur lauteren Quelle toirb nur fommen,

ttfer iparfer gegen ben Strom gefdjipommen.

Das £cben ijt ein leerer pofal;

tt>ir füllen tt^n naefy eigener IDa^l,

Unb roer geredeten Sinn befunbet,

Sdjilt nidjt bas (Sias, menn lljm ber Cranf

mdjt munbet.
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(Einft mar icfy ernftlid? wutentbrannt

Unb aufgebt 311 fjerben gmiften,

Wenn einer wo ein Saubforn fanb

Unb fyielt's für einen Shnetfiyjiett.

Dodj feit ber Sanb im preis gejttegcu

33ei aller tDelt, fyab' idj gefc^tPtegeit

Unb mtdj geheim unb meltentriicft

2ln echter Steine (Slati3 ent3Ücft.

Das Dcnfen ber meifteu gilt allein

Dem Krieg, ben fte ums Dafein führen;

Wenn junger unb Siebe fidj nidjt mefjr rühren,

(Tritt geiftiger lüaffenßillftanb ein.

5 alba, SinageMdfte
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2Iltgen>orbne 3lluftonen

Heblicfyer Segeifterung

ITTug man e^ren, foll man fronen;

Denn bie meinen ßerben jung.

Dein f^er3 fjat mehrere Kämmerlein,

Derfdjieben an Haum unb £age:

Hidjt' eines als gute Stube bir ein

Unb eines für alle (Tage.

Die gute Stube fei fdjmucflos faß;

Denn prunf locft nur ben pöbel.

Dod? wo bu täglidj 31t weilen fyaft,

DeriPenbe bie beften IHöbel.
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Solange bu fatt bift, Derbamme nidjt

Den großen grollenben £jaufen;

Wenn erft bie Hot ins Baus bir bricht,

Dann wirf* bu felbj* für ein Sinfengericfjt

Deine (Erftgebnrt rerfaufen.

3^ wüßte fein (gefügt, bas bittrer fränft,

2Us ipenn man einem blinben ITtamt foeben

(gm blanfes (Bolbftücf fjat gegeben

Unb biefer es als Pfennig tueiterfdjenft.
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4

Die Ittenfcfyen von echtem 2Ibel

Seilten im bunteften Spiel

Die innre magnetifdje Habel:

Die beutet immer aufs §iel.

tDenn bu bie flugen £eute fragß,

3fyr Hat unb OTafntiport ift:

„DoUbringe, n>as bn nidjt uermagft

Unb fei, was bu nidjt biß;

Uladj ungefdjefyn, was längft gefcfyatj,

Heit auf ben 2?erg im Crab,

Unb fke^t ein Birnbaum broben ba,

So brid? bir Üpfel ab."
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Der Statte trägt ben Spott gelinb,

Der Spötter 3atjlt bie gedje;

Die fllenfcfjen, bie empfinblidj fmb,

(Empftnben ifyre Sdjtpädjc.

21Tit ber Demut ßeiPgenfdjem

Bringt man's weit auf (Erben;

Diele madjen fidj nur flein,

Um redjt groß 3U werben.
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EDer aufwärts uriK, muß €inftd?t faben,

IHtt Umftdjt brausen feine (Sabett,

Sief? feiner Slnfidjt unberfefeen,

Die (Tat uadj itjrer «usftdjt fdjäfceu,

§u fteter Ztadrfidjt ftd? bequemen

Hub täglidj fo triel Kücfftd?t nehmen,

8is er aus üorfidjt gan3 unb gar

üergißt, t»as feine 2Ibftd)t war.

„Dn follteß laufen unb nid?t fdjlenberu."

:idj, liebfter tfreunb, idj tu' bas meine 1

„Du bij* uodj jung; bu fanuft bid? änbern."

Dann änbre bu mir erjl bie Seine.
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Zttoöerne gelben

Sie ffti^en tapfer uub glaubensiparm

3n roilbefte ^einbestuogen;

Hur fämpfett fte jtatt mit fräftigem 2lrm

ITTit fräftigem (Ellenbogen.

(Einfeitigfeit ift, eng reroebt,

ITTit ed?ter Kraft serbunben:

ZTur roer fidj ab3ufdaliegen ßrebt,

Permag ftdj ab3urnnben.

(Bilt fernjten Sagen bein umrbiges Streben,

fjör was ber gegenmärt'ge gebeut;

€s fei bein (Tun, als ftürbeft bu tjeut,

Dein IDollen, als fönnteft bu etüig leben.
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tDenig von bir meifi,

IDer bid} nur im ^Ictg

£}at belaufet unb in ber 2lrbettsfrift

;

Sag mir, was bu tuf*,

Wenn bu rufyft,

Unb id? mill btr fagen, mcr bu bift.

-

Die gute alte §ett

eforgt ift, bag £>evgaugenl|cit

Den Doqug fiets erhalte;

Penn eure gute junge §eit

Rennt ifjr bie gute alte.

/;
illeiu fterr, Sic ftnb erft fjalb fo alt mie idj

Unb muffen fidj por meiner (Einfielt beugen."

Sie tjätten rcdjt unb mollen bennod; midj

mit 3a t?retl <Srünben iibe^eugen?
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XXidjts latrn fo fef^r beine tfurdjt oerfdjärfen,

Dag fid? bein dag fdjon abwärts fdjuringe,

2Hs toenn bes £ebens Heine Dinge

Beginnen große Statten 3U werfen.

Untauglidj, bie gufunft roraussufdjmecfen,
M

21m Uberfommeuen gafft ifjr eudj fatt

Unb fönnt bas Schöne nidjt früher entbccfen,

211s bis es ein Stemmen im Bäbefer Ijat.

3nnercr ^ortfcfyritt

Fräftig nie ben ^uß gehoben,

Dem fdjeint es (Trug unb Ejocfyoerrat,

Wenn ifjr bie Stelle fefft von oben,

Die geftern ifyr von unten fafjt.
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OEin Hätfel, Ijolb geheimnisvoll,

3ft alles, mas nodj werben foll.

<£s löft ftd? felbjt, fobalb es marb:

Dann ift's geformt unb ift erstarrt,

ilttb wenn es nodj fo Föftlidj mär' —
(Selöpes Kätfet lorft ntdjt mefjr.

Heidjlicfyen Krebit genießt bas ITtorgen

;

Dodj bem £jeute brofyt ber Kaffenfdjluß:

(Solbne 3ugenb tjat bas Hedjt 511 borgen,

Wo bas 2Hter bar be3afylen mw§.

cs vergönnt, mit gereiften Sinnen

ilnfer £eben r>on r>orn 31t beginnen,

Würben mir, Iernenb t>on einftigen £eiben,

Kliiglid? alle bie Ijnnbertfadjen

Kleinen bnmmen Streiche oermeiben

Unb bie größeren aneber machen.

Digitized by Google



^ 27 *~

Wenn jtounbe midj loben unb ^einbc uerfdjreien,

3dj gebe beibcu nidjt unrecht juft;

Denn jebe von ben 3t»ei Parteien

Fjat einen Anwalt in metner Srufl.

Nil admirari

(Eudj Klugen ift es ftets üergöunt,

Die IDunber aus3urotten,

Unb was ifjr uidjt erflären föunt,

Das Fönnt ifjr bodj oerfpotten.

<£in Kinb, bas auf bic Welt Fommt, fdjreit —
rDegen ber Hücfftdjtsloftgfeit,

ITtit ber man es $wan$, fic^ ins £eben 3U wagen,

©fyn' es florier um Erlaubnis 31t fragen.

^6

Digitized by Google



~» 28 «~

2lndi bem flügften (Erbcttfo^it

mügt' es gar gewaltig frommen,

3n t>erbefferter (Ebition

Hodjmals auf bie Welt 3U fommett.

Befenntnis

p)wat bin idj gern mit mir allein;

Qodf märe mir bie ttXity gegeben,

3cfj mürbe nidjt jahraus, jahrein

3n meiner eignen (Sefellfdjaft leben;

Denn Stauben gibt es oft uub (Eage,

Wo idj midj fdplcd^t mit mir pertrage

Unb trot$ bem reblidjften (Eifer nnb $ei§

ITTir nichts <5efdjcites 3U fagen meifi.
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Iiis (Toter gen Gimmel fahren?

Sein 3d? unfterblid? bewahren?

2Idj, unausbenfbare pein,

Hadj Ijunbert niilüonen 3afjren

tlodp immer berfelbe 31t fein

Sage mir, Sturm, was fniefft bu bie Hofen unb

fdjoneft ber Heffein?

„tt>ei§ es felber mdjt, ^reunb; braufe nur eben

fo I]in."
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Das (SHicf iji tote ein Jcls im ITTeer;

Die Wogen fluten brüber Jjer,

ilnb ben bie 3e^nte ntdjt erreicht,

Den pür3t bie taufenbfte üielleidjt.

IPeiß nodj ein Schiffer mit bcr £?anb

Die leere Stelle, wo er jtanb,

So fäfjrt mit atjnungslofem Sinn

Des Schiffers (Hnfel brüber t^in.

Das £eben gleicht einem Ittofatf:

Bunt pücft ftdj 2lugenblirf an 2htgenblnf

;

iPeldj Ittufter babet üertoenbet ift,

Siefjt man erjt, wenn es rollenbet ift.
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VOtnn xdxx bie (Tiefen bes Gebens burdjmefifen,

3mmer erfdjeint es als Hätfel am Schlug,

Dag mit lernen 3U leid/term (Senug

Unb genießen 311 Icidjterm Dergeffen.

Die meinen bleiben Raffen an bem ©rt,

2In ben ber Unfall ber ZIatur fie bannt,

E?ilft nidjt ein 3U>citer Unfall iffnen fort;

Dodj ber wirb eigenes Perbienft genannt.

Präge bein (Solb,

Damit es rollt!

Sdjäfce auf bem Speicher

ITtad/en nidjt reicher.
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Du bift, o Ittenfdj, nur ein paffant auf (Erben

Unb barfp bantm nidjt all3U anfprucbst>oü

2I(s Stammgap bid} an einem (Etfdj gebärben,

21n bem fo balb ein anbrer fitzen foü.

Die flamme, bte in ernftem Streit

Der ^elb erfefynt als liefere £abe,

Sie lobert erj* auf feinem (Srabe,

Die £iebesflamme, fdjme^getDetfyt.

Dann barf fte irb'fdje Sctjlacfen fdjmelscu

Unb brennt fo fjeig unb ftrafylt fo weit,

Daß fte ben fjärtften aller Reifert

3n (Tränen löfen fann: ben Heib.
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Danfft bu bem Sdjicffal, tpeil's für bid? geforgt,

2lntoortct bir ein f^öf^nifc^ (Srinfen;

Dir marb t>on ifyn beut (Slücf ja nur geborgt,

Uttb obenbrein auf IDuc^eQtnfen.

£rjt ipenn r>on bittrer Qual bein 2Iuge tränt,

Darfjt bu bidj einen gan3en IlTenfdjen nennen;

tPer niemals nacfy bem (Tobe jtcfy gefeint,

Dem gab bas £eben nie fidj 31t erfennett.

ZTidjt freublos fann bie (Trauer fein,

Wenn große IMänner fterben:

Sie fetten bie gait3e tfTenfdjfjeit ein

gu ladjenben (Erben.

Pulbil, Sinugebidjte 3
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Die (Teuren, benen unfer ^er3 ergeben,

Raubt uns ber (Lob,

Wenn fie nidjt fdjon 3w>or — o 3ef}nfadj tfSrtre

Hot —
(Beraubt uns »erben burdj bas £eben.

Der öffentlichen IlTeinung 30IIP bu £ob;

Dorf? mußt bu bidj an eins babei nidjt flößen:

Die Kleinen 3eigt fte gern burdjs IHtfroffop,

Durcfy umgelegtes ©perngtas bie (5roßen.

Der ITTonb u>irb eu>ig angebellt

Don allen IlTöpfcn biefer IPelt;

Deqeifjen fönnen fie's itjm nie,

Pag er nidjt audj ein UTops u>ie fte.

Digitized by Google



— 35 mm

Don 3nbianern, bie ben
tfeinb nmfdjtDärmen,

£ernt man bie be|*e Kriegslijt, glaube mir!

Dermagfi bu une ein gan3es Ejeer 3U lärmen,

So meint bie Welt, es ftefje tjinter bir.

(Einem Cebemann

Didj traben bie #reuben 3U fruit fdjon nmjkicft:

Xtnn fdjiltß bu bie bleiernen Stanben;

3a, tr>er bie Hofinen Ijerausgepicft,

Dem wirb ber Kudjen nicfyt munben.

IPas fpridjt ber Jels? Was raufet ber Strom?

Die H?elt ift ein Dom.

iDollt ifyr brin beten,

So feib Poeten.
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Dir falten auf freieren £?öft'n

Die Wolfen ber Sorge ben 2lusblirf r>erriegelt;

Die fd?öne Welt ijl nur fd?ön,

Wenn eines (SHicflicfjen 2Iuge fie Riegelt.

Das ijt ber farrlidtfe 2«forb,

Den ZTtenfcfjenolir vexftt\\t,

Wenn ftdj in einem flehten Wort

€in großes fjcr3 verrät.

„Von inneren Stimmen rebeji bu;

3ebodj nne foll man tynen lauften?"

ültan tjält fid? gegen bas Dröhnen unb Kauften

Der äußeren feft bie (Dljren 3U.
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eig bas allergrößte Wollen,

Unb man urirb bir Anteil 3ollen;

§eig bas atlerfleinfte Können,

Unb man wirb es bir nidjt gönnen.

Snd)t (Eitelfeit ben tüeg 3iir (Tat,

So freu3t fte ftets ben eignen pfab

Unb feffeli fty bie Fjänbe;

Sie bleibt fo lang Dorm Spiegel ftefm,

Um felbßoerliebt tiinei^ufetm,

Bis Can3 unb ^ej* 3U €ube.

3*1* föaut mtcfy an mit einem Slicf coli tTeib?

JDofflan benn, ic^ bin millens, ungebeten

ITTem lautes (Sind eudj abzutreten,

IDenn in ben Kauf ifjr neljmt mein ftilles £eib.
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tDenn bu ber HTasFen Diel bereit tjaft,

Sie fallen ab cor einer £ijh

3dj forfdje nadj, worauf bu Heib Ijaj*

Unb will bir fagen, wer bu bift.

Catfräftig bijt bu: biefe ©genfdjaft

Soll unfres £obes nidjt entraten;

Hur 3eig uns etwas weniger bie Kraft

Unb etwas mefjr bie (Taten.

•

ZTimm bidj in adjt, o ^reunb, bei3citeu

Dor ben wirbelnben Kleinigfeiten

!

Sagateilen unb Sdjneeflocfen Ijaben

ITTandjen pilger fdjon langfam begraben.
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£ebens3icl

Du fragjl, mo^m bte Heife gel^t ?

Steig nur empor unb tjab' Vertrauen!

Pen fyödjßen (Sipfel fann nur flauen,

Itter fd?on auf freier Ejöfje jle^t.

Zeitmangel

XDet bte geit ftd? fudjen mag,

£}at fte ftets gefunbeu:

$ir ben ^teigigen Ijat ber (Eag

2Idjtunbt>ier3tg Stauben.
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(J5ar otdc fernen it^r feben lang

Std? leibenfdjaftlidj nadj JTtügiggang,

Um, menn fte fcfyliepcfy ifjn ermerben,

Sogleid} vor £angermeile 3U fterben.

Tin bte Korreften

^allt, flatt ben regten U)eg 3U gefjn,

Hur einmal in ben (ßraben!

Dummheiten gibt's, bie 3U begefyu

ITTan Diel Dernunft muß fjaben.

„(Klaub1
mir, bu fannft unb wirft gefunben,

Wenn beine Seele nur Ittut erwirbt."

2tdj, es gibt glücflicfy geseilte lüunben,

2In benen mau bennoc^ laugfam ftirbt.
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Sie legen bidj ins (Srab Ijinetn

Unb werben rüfttg weiter tpanbern:

VO'xv leben meijtens für bie anbern

Unb jlerben meift für uns allein.

€s fdjeiut, als ob bas launtfdje (Sind

2111 feine Scfyätje Stücf um Stücf

2Jn einen £iebling oergeube;

Die anbern atmen fdju>er unb bang,

Kauern am U?eg ifyr £eben lang

Hub fjarren auf eine (freube.

(&n Kerfer ijl unfer £eben

Unb t^at nicfyt mal ein <fenperlein,

Das uns Knut' 21uffd?lu§ geben,

lüas hinter ben (Sitterftäben

XUot^l mag ©erborgen fein.
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2ITenfdjen, bie fdjlafen,

Hutjn im £jafen.

2ldj, es ift ferner,

Seim €ru>acfjen bie 2Infer 3U listen,

3mmer t>on neuem bas Steuer 3U rieten

2luf bes £ebens tücfifdjes UTeer.

Der (Tob fyat mannen £euten, glaubt,

tTur besljalb ein fo fdjrecffiaft tPefen,

Dietpeil er itjnen nidjt erlaubt,

3^re eigenen XTefrologe 3U lefen.

ZTie wirb ber alte 3rrtum ausgereutet,

IHit bem Sefdjränftljeit felbjlgefällig prunf1

;

XPeil bir beiu E}ori3<>nt bie tt?elt bebeutet,

(Hrfcfyeinjt bu felber bir als IHittelpunft.
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(Ein bürftiges <feuer, ein ärmlicher (Seift,

Die wollen unterhalten fein

Unb werben, menn nicht von äugen gefpeiß,

(Sar hurtig am (Erfalten fein.

3ebodj ein Sonnenftammenherb

3m fühlen unb (Erfennen

Kann, wie er nur ficfy felbcr nä^rt,

Hur an ftd? felbft üerbrennen.

(Empfmblichfeit vergällt ftdj bas £ebeu

Hach eigenen fünjHidj ex\>ad}ten Svftemen,

Unb umrb's auf ber lüelt feine Übel geben,
ff

Sie mürbe fie fdjaffen burdj Übelnehmen.
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Uber ben Ctnnmrf eines (Befreiten

£äfit ftrettett;

Bei ber (Entgegnung eines Dummen

ITTug man perftummen.

^ur tollen (Sefunbfjeit, 3um bauernben EDotyfetn

Derfjilft am beften Sefdjränftttett unb fjotjlfein;

Penn alles Denfen,

Sofern es reblidj,

3j* Selbjtoustiöftlen unb Selbftbefcfyränfen

Unb barum äußerft gefnnb^ettsfd^äblid?.

tDenn bu bir felbft unfehlbar nicht erfdjienft,

IPas nüfcte beinern (Tun ber nienfdjen Ejulb?

Sdjlägt's fetjl, fo tragen lüelt unb Seit bie Sdjulb;

(Selingt's, iann ift's bein eigenjtcs Derbienft.
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(Seift unb IV\§, fte becfen bei Dielen

Knapp bie traurige Slöge;

2IHes lägt ftd? erljeudjeln unb fpielen,

Hur nietet innere (große.

Soll nichts mefyr beuten Sinn bebräng

Den ewig flaren, eroig Reitern,

ttlü$t auf bein Stübdjen ifju Derengeu

©ber jn einer Welt erweitern.

mad} bir 3U eigen;

Dann bij* bu Dorm £äjtern

Der menge geborgen:

Stets mußt bu perfdjipeigen

Die IDitje Don gejtem,

Die iDatyrljeit Don morgen.



Per ift gewappnet für bie große Hadjt,

Dem felbft bie ^reube titelt mefyr (freube madjt.

Du flagft bein £eib, nnb alle tüelt nimmt teil;

Dodj ecfjtes HTitgefüljl wirft bu sedieren.

Was groß unb heilig, bietet man nid/t feil:

Zht aber getjjt mit beinern Sdjmeq fjaufteren.

3a tsafyrlidj, feiig finb, bie arm im (Seift.

Dies eble Sdjriftwort, tyr mi§beutefs breijt:

0b iljr tüofjl nur aus Prang nadj Seligfett

Zlrmfelig feib?
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Der fdjlimmjle Setrag iß nodj nncjetauft,

3m Strafgefefcbudj Dergeffen:

Wenn jemanb feine Seele oerfanft,

Der niemals eine befeffen.

Das ITTär^en tröffet bie finbifdje Qual:

„(Es u>ar einmal"

llnb fcfymeidjelt bem Kämpfer in emfter pein:

„(Es mirb einmal fein."
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Des ITtenfdjen £eben baumelt

IXn einem bünueu fjaar,

Unb tfürji unb Bettler taumelt

2lm 2Ibgrunb ber (Sefaljr.

Wex tfurefft t?or biefer tyitte,

lüär
1
nie bes Sebeus frolj:

Die melttsaty jlirbt im Sette;

Schläft man brum anbersroo?

Der Sorgen brängenbes (SetPÜI^l,

IPie gerne möchten toir's permeiben,

Unb bo$, wüdt fd?mer3li^es <Sefüty

Don einer großen Sorge f
Reiben!
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ZITögen bidj aud? in ftattlid^er Hunbe

Deine üollbradjteu (Taten umringen,

Deiner fcfymersenben, quälenbcn Wunbe

Werben fie wenig £inberung bringen,

IPenn bir perfagt wirb neues (Seiingen

Von ber gegenwärtigen Stuttbe.

3<t, wenn bie Welt gefdjeiter xoäx\

Dann ging's bem (Teufel fdjledjt;

Die Dummheit ift von alters fjer

Der Sosfjeit fjeufersfnedjt.

$ulba, Sinngebicfjte
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j>d} beneibe bie Brutalen,

Die (Entfdjloffenen, bie (Säuert,

Die mit frembem £?er3blut 3afyten

tlnb an frifdjen (Sräbern tanyn.

{fröfylicfy fielet ber <2rbenu>anbrer

3ebe neue Sonne tagen,

Der gelernt, bas £eiben anbrer

(Dfyxe ZITurren 3U ertragen.

3eber Sd/tffbrudj lägt bie Reitern

Unbewegt im ftdjern Hefte,

Unb folang fte felbft nidjt fReitern,

Dünft fte biefe 2X>elt bie befte.

leben unb nidjt 3U roiffen, für was —
(Ei nun, im ITotfatl erträgt man bas.

gu leben unb nidjt 3U uriffen, für wen —
Dann ijl es beffer, ins (Stab 3U geljn.
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3«t trüben Strom ber Unnatur

Unb fnmpfigem (Seroäffer

(Ertrinfeu gute Sdjnrimmer nur;

IPer waten tann, trat's beffer.

XTimmft bu am ITTarfte beinen Staub,

So trag ein tabellos (Setüanb,

Unb fämpfft bu gegen ^einb
1 unb ZTetber,

So fjab' aud? reine Unterfleiber.

(BiücffePge S^toac^fjeitt Penn bie Stärfjten ftnb

Die Sdjtpädjften, wenn fie £eibenfdjaft burefoittert;

Die leichte (Serte fctjroanft im ItKrbefannb,

Dor bem ber Cicfye fejter Stamm 3erfplittert.
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Unb mögen ftc bie Welt burdfurnnberu,

Sie bleiben einer Weisheit blinb:

Der Weisheit, bafi fie feinem anbem

So mistig mie ftcfj felber fmb.

IDarnen, Hateu, ttteinen

E(ilft uns wenig genug:

Don bem Schaben bes einen

IPirb ber anbre nidjt flug.

0b fidj bein Ejodjmut nod? fo mächtig bl%,

nie fUegft bu über bid? hinaus;

(Ein £uftbaUon fielet and? in £}immelsnäl}e

Zlicfyt n>ie ein fdjipebenber 2Ibler aus.
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iHaudjcr nimmt beim lüanbcrfdjritt

(Etpig feine Scfyolle mit;

ItTandjer blieft t?om engen Ejaus

^rei in alle Zt>elt hinaus.

Der aücriiberflüffigfte (Trieb \%

(Erfahrung 3U fudjen in blauen IDeiten

Die fudjt fcfyon felber biet? bei 3citen,

Unb 3tpar beharrlicher als bir lieb ift.
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Pas Heifen ift fjödjj* belefjrcnb unb labenb,

So bauten nmcferer Deutfdjen t>tcr

;

3u biefer €rtDartung an jeglichem 2Ibenb

Spielten fte Sfat unb tranfen Ster.

Sie famen uadj langem rergebltdjem I?ojfcu

§nm fonnigeu ITTttteltneergejlab,

Unb als tdj bie IDacfern in Caprt getroffen,

Da tranfen fte Bier unb fpielten Sfat.
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Die ürifteften von allen (Triften,

Das ftnb bie eung enttänfdjtcn (Eouriften;

Sie fjaben ftdj alle lüunber ber tDelt

3mmer gan3 anbers Dorgeftellt:

Pen UTontblanc rriel blanfer

Unb bas irtatterfjorn fdjlanfer,

Das Horbfap triel fälter

Unb Pompeji riel älter,

San OTarco bebeutenber

Unb ben (Slorfenturm läutenber . . .

(Ein (ßliirf nur, ba§ Harren von folgern Silage

Zlodj nidjt gereift ftnb am erften Sage;

Sie hätten mit tyrer Kritif ber lüelt

Dem lieben (Sott bas Sdpaffen vergällt.

5^
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Der Ittenfcfyen ift eine rieftge;

Der aüerfletufte Ceil finb tyefigc;

3n jeber Stabt, burefy bie idj roanbere,

3ti jebem Dorfe gibt es anbere.

3ebodj ber (Erugfdjlug, ber fofortige,

liegt nafj für fyiefige nitb bortige:

Pficx ift bie tPelt unb bort bas tlidjtigc

Uttb unfer 3cfy bas eitt3ig nötige.

Set mit bir einig! (5olbnes iPort!

Dodj adj, im menfdjlidjen (Senriffen

(Hniftefy: ein jeglicher 2lfForb

2lus Kompromiflfen.
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(Bcnießen tmllft bn beu (Senug?

(Erring ityt burdj <Eittbct^rcn

!

Xlixx wer ftd? ricl cerfagen muß,

Der fanti ftei? t>iel gewähren.

23et>or bas Ungliicf bid/ gefettet,

Z>id? felbß 3u fdjüt$en lernft bu nie

€rft als er mehrmals eingeregnet,

<2rfanb ber Itienfcf? ben parapluie.
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TXd), feinen Se^rer gibt's, ber rote bas £eib

Pen Slicf erweitert!

Die meiftett ITTenfdjen werben erft gefreit,

Wenn fie gefDeitert.

Ceidjt biegfam ip bein eigenes (Sefdjtcf;

Darum bebenf unb überlege:

Zlidjt einmal nur, in jebem 2Iugenblicf

Stellt Fjerfules am Sdjeiberoegc.

3ebes €rlebnis

ein Begräbnis:

2Inbers, als nrir's uns gebaut,

(Tritt es jtets in bte €rfMeinung

Unb oerfenft in (Srabesnadjt

<Hine t>orgefa§te Meinung.
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Kur3 ift bas (ßlücf . Drum 3eitIos lagt uns träumen,

Solang wir glürfltdj ftub.

Das £eib wirb uns 3U werfen titelt rerfäumen

Hodj elf ber (Eag beginnt.

tDollt it^r bas trorfne t£>eltgefet3

Durdj pfjantafie t>erfü§en,

So tretet nidjt ins Spinnennefc

IHit ©efauteufüßen.

Das ift fürwahr ein armer ITTann,

Der ^aupt unb £?er3 nidjt beugen fann,

Wenn feiner Efir bie «Tajeftät

Des (Seines flill vorübergeht.
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tt)af nic^t bas (größte unnahbar etilen,

tt)ic fönuf es bie &>elt mit £eben begaben?

Kein prangenbes Bliitcngetpanb nmfptnnl

Des Berges eisnmgiirtete ©lieber!

Vodi von ben ftarrenben Fföfjen rinnt

Die kben^n^enie Quelle nieber.

2luf fixerer Briicfe fjodj über ben tüogen

(Hrfaffet ein Scfynnnbel ben felfenben HTann;

Die Blinbfjeit fteigt auf bem Regenbogen

IHit rutjigen (Tritten jum Gimmel fjinan.
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Sei, roillft bu unter JTTenfdjen gefjn,

Ittit geift'gem Kleingelb uorgefefjn.

(Sebanfen tief unb gro§ unb jkrf

£a§ lieber gan3 31t fyms:

2Iuf einen Schein t>on taufenb DTarF

(Sibt niemanb gern heraus.

Don Ittenfdjen fem fein alle Seit

Derlangt tpaltrljaffgen Sinn;

Per Cag ij* lang, unb (Hinfamfeit

3ft feine Sdjmeidjlerin.
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VOas treibt bodj grabe bie gefdjeitjten £eute,

3n ausgeborgte JTTasfen ftd? 3U mummen?
Die Klugen fdjilleru fjunbert färben fymle,

Unb ftets fie felber bleiben nur bie Dummen.

3ft jebem bie eigene JPiirbe audj lieb,

So muß man fidj barum noefy nidjt gebärben,

2lls Ijätte man ausgekrochenen (Trieb,

^orttüäfjrenb pfjotograpfjiert 311 werben.

IPiüft bn bei (Loren etwas gelten,

So lerne fdjelten;

IDillß beinen lüert bir felber 3eigeu,

So lerne fdjweigen.
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^ür jebe nagelneue geiterfdjeinuug

«orgt xt\x bas Urteil eudj an frember Statt

€s ijl ber tfludj ber cffcntlidjett meinung,

Pag jeber eines aribem ITTeinung f^at.

SolTs bie U\i\l}e lohnen,

Sidj mit eud? 31t freiten,

IPerbet aus perfonen

<Hrft perföulid^eiten.

tDoffl briicft uns alle ber Arbeit £aft,

Unb bennod} — unfreiwillige £jajl

3f* feine fo fglimme Buße

ö?ie unfreiwillige XTTu§e.

Sültwi, SinttgeMcfye 5
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ofjeit werbet iljr immer als unnatürlich rer-

fdreien,

IDeil bas (Semeine allein eudj bas tfatürlidje

fdjetnt.

tDenn mid? bie ITIenfdjen fdjon t>erfannten,

Dann iji es beffer, will id/ meinen,

£augtpeilig bei ben 2Imüfanten

2Ils bei ben (Ernzen töricht fdjeinen.

jreunb, fräftigem I}irn per3ettjt

ttTan gern audj fräftige Schrullen;

Drum überlaß ben Hullen

Die leidste Seredjen barfeit.
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„2Juf eignen #i§en ftanb er immer,

Unb bodj verurteilt man ifjn fcfyarf?"

Jreunb, nichts verlebt bie fflenfdjen fdjlimmer,

2l\s wenn man ifjrer nidjt bebarf.

Stol3 nnb offne viel 8efdjn>erben

(Seift ifjr auf erlaubten pfaben;

21Hes fann man leidjter werben

ein £ump von (Softes (Snaben.

tPer ftdj felber fdjäfct mit Hety,

^äffrt nad? emigen (Sefefeen

(Stab' bei jenen äugerft fc^Icc^t,

Die fiel? felbji mit Unrecht fääfceu.
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Sef^ icfj foldj eitlen, leeren tDicf/t

21m 2Iugenbltcfe fiel} beranfdjen,

Dann mödjt
1

idj freute mit Ujm taufeben;

0b audj nod? morgen, u>ei§ idj nirf^t.

tPenn teilte fo gar fjoffärtig tun

ITTit roten Schlipfen unb gelben Sdjutjn

Unb brob fidj freuen wie ein Kinb,

Dag fie gerabe fte felber ftnb,

Dann feuf3* idj leife: ZITtt ber §eit

Srädjt' idj es fdjaffenb gent fo roeit,

2ln mir felbß unb meinen (Sahen

£)albu>egs foldj einen Spaß 3U traben.
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IDenn bir ber Gimmel 3tt>ei (Sefdjenfe gibt,

Dann fetyt's bei mSnnlem bir uub tüeiblein

fdjmerlidj:

(E^ätyen fönnen madjt bidj rafdj beliebt,

gufjören fönnen madjt bid? unentbehrlich

2Hoberne (Befeüigfett

ßei\lVs aud? nadj Cifd? am regten Sinn,

Die (Seiner 3U erbauen,

(Es liegt etroas (Erhabnes briu,

(Semeinfam 3U perbauen.

werft in uns bic ^rofynatur,

Deuten aber fdjafft uns bittre £eiben;

Diele Ittenfdjen tun bas eine nur,

Um bas anbre grünblicfy 3U permeibeu.
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Pu mußt bidj in (SefeÜfdjaft fjiiteu,

(Erttji fdjroeigfam vox bid? ljtn 3U brüten;

Die böfen Illenfdjen fönnten glauben,

Du tpolltef* bir eigne <5ebanfen erlauben.

wenig §eit uns and? gegeben

3tt biefem fuqen (Erbenleben,

€s gibt bodj (Taufenbe, bie's wagen,

Sie mit Senmfjtfeiit tot3ufplagen.

Canter Derbrecfycr in lieblicher Sunbe!

(Dljne Seite uub fouber (Erröten

Sinb fte perfdjtporen ben (Seijl 3U töten

llnb 3tt begraben mit ladjenbem Ittnnbe.
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Die fdjnöbe pf^rnfentrannet

^oppt uns 3U allen Stunben:

man lifpelt oft: „3d? bin fo frei",

Unb tft borf? fo gebunben.

2Han barf im täglichen 2lus unb (Ein

ttidjt immer liebensumrbig fein,

Sofern man bei ben Seßen auf (Erben

Wxü mürbtg fein geliebt 3U merben.

Die IHenfdjeit beten in ber Sommerfrifdje,

Dag nimmer fie ein Hegentag erroifäe;

Denn gan3 unfehlbar werben fie burdj biefen

Perfekt in ber Pe^tpciflung (Sraus:

Sie ftnb bann auf ftd? felber angeuriefen,

Unb bas — bas fjalten fie uidjt aus.
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„3^? fyörte üon fetoes (Seines <51att3c;

Hun aber rebet er brei IDorte faum."

3a, meine (Snäbigjte, ber €tcfjcnbanm

3ft leiber feine gimmerpflanje.

IDer bettfenb eine Welt umfreift,

De^idjtet auf ben Schein;

Hur feiten fyat ein reifer (Seift

Die §eit 311m (Seijtreicfyfein.

3<f? foll mit endj ben rollen Sedier lieben?

Dorf? offne Überunnbung fa^ id? nein;

WTan mug gar oft pf|ilijter fein im £eben,

Um es im Denfen nidjt 3U fein.
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2Tta£tme

Den Streitgefprädjen bleib
1

idj fern,

Die um ben Biertifcb tt>anbern:

<2in jeber bßvt ftdj felber gern

Uttb übergort ben anbent,

Unb fyat man ftdj ben Kopf befeuert

mit 3orniger Verneinung,

(Sel)t man nadj fjaufe, neu befefyrt —
§u feiner alten Itteimmg.

Kein ^eftftgnal entreißt

ttltcfy meinen Sphären:

Was ifjr (Senkten fjeißt,

Ittir fdjeint's (Entbehren.

Dag unfer tt>eg fiefy trennt,

Kann's eudj üerbrießen?

IDas ifjr (Hntfagen nznnt,

3dj nenn's (Senießen.



Vtxad^ttn ift ein Xüotjlgcfül?!

Uitb förbert bas Derbauen:

So tjodj unb frei, fo P0I3 unb füt^l

Dom Serg fiinab3ufdjaueu

!

Sogar ber Käfer auf bem ZlTift

Slirft tDot^IgefäUig tiefer

Unb nennt, n?as bort perfammelt ift,

(Elenbes Unge3iefer.

Was werben bie fjeucfyler nur immer gefcfyolten?

Seib frolj, bag itjr mit £aroen r»erfel^rt 1

Bas £eben u>äre nidjt lebensn>ert,

Wenn alle ftdj bemasfieren wollten.
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€s gibt eine 21rt von (Seift,

tfiit ber matt wenig bemeiß:

Pas iji nid?t reidje Hatur

IHit blüfjenb lebenbigen Hänfen,

(Ein fünftlidjer gierat nur,

€in IHafartbufett von (Sebanfen.

Der leerfte IHenfd} bleibt iutereflfant,

Solang er tätig unb ben>eglidj

IHit allen Kräften anspannt;

Das Ztidjtstun mad^t ifju unerträglich.

Des allgemeinen Spottes bift bu ftdjer,

Wenn bidj ein leidstes Sdje^tPort fdjon i>et>

pimmt;

Denti uietnanb fdjeint ben anbem lächerlicher,

211s tper (ich felbß fo fdjrecflidj ernftfjaft nimmt.
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(Bletdjgiltig, falt, fo nennt bie Welt

(gerabe ben am eiligßen,

Der frfjarfen Tinges IPadje fjält

Vox feinem Merfyeiligften.

Die ftets <Sefeiligen betpeifen,

Daß iljnen IKut nnb ZTeugier fel^Ie

einfamen (Entbecfungsretfen

3m bunflen Weltteil t^rer Seele.

Der Dornmrf, baß bu i>erfd?loffen feifl,

IDie fann er jemals bid) perbrießen?

Die leeren Scfjränfe fte^n offen 3umeift;

ttnr lOertooUes pflegt man 3U r>erfd}lie§en.
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gibt's, bie gatt3 nnb gar

Uns aus ben 2Iugen fämen,

IDenn fic nidjt einmal jebes

Uns eiwas übel nähmen.

5S

(Eine Autorität

„Sag an, warum man foldjes IPefett

Don btefem Biebermaune madjt?"

Sedjs Si'u^er fjat er bnrdjgelefen

Unb 3H)öIf (Sebanfen nadjgebad?t.
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Aufruf

2IllüberaU rnirb jefet getagt;

mit Heben unb heften wirb man geplagt

2Iuf aUen IHärfteu unb driften;

Prüm u>irb es nrirflidj fyofye Seit

$\\x fämtlidje ^reunbe ber ©nfamfett,

Pen (Einfteblerbunb 3U giften.

(Es u>erben hiermit lllaun, Weib unb Kinb,

Sofern fie nur gern aüeine finb,

Um fdjleunigen Beitritt gebeten;

IDir rennen fo im Überfdjlag

Seim „<Erften Peutfcfyen ©nfieblertag"

2Iuf taufenb 2luad}oreten.
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ZTTäg't if^r mit tfjrem eignen ITtag bie Dinge,

Dann würbet ifyr nidjt forbern immerbar,

Da§ um bie Blüten flattern fotl ber 2lar,

Unb ba§ ber $alter fiefp 3um Gimmel fdringe.

Pen Vorurteilen untertänig

tDie u>irb man fdjneü bes fdjlimmften 3rrtmns

Spiel»

W\t roiffen von uns felber gar fo viel

Unb poneinanber gar fo roerüg.

3« jebes Ittenfc^en geiffgem ©berjlocf

logiert bas unbestoinglidpe (Selüjlen,

Von §eit 3U §eit jtcfy furchtbar 3U entrüjten

:

©n Königreich für einen Sünbenbocf!
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Dem großen 5trom vertrau bidj nidjt,

(Etf letytfinn bir bie 8afjn geglättet;

(Ifjarafter ift ein Sleigeuridjt,

Dem Schwimmer um ben £u§ gefettet.

(Dft loljnt fty mit Uubaitl cble (Eat

Unb flehte Dienfte mit großen (Drben,

Unb mancher ift (Seiteimer Hat

Hur burefy geheimen Unrat geworben.

IDer gern naefy allerlei Hidjtungen

Sief? mag üemricfeln laffen,

Der wirb vox lauter Derpflidjtungeu

gulefet feine pflichten oerpaffen.

Digitized by Google



~* 8\ «~

VOeitvennen

(5tlt es (Sroges 311 erFennen,

Kommen nur ge3ätyte Sparen
j

Dodj wenn ein'ge pferbe rennen,

Sicljt man alle (Efcl fahren.

3"* raufjett Soben biefer iPelt

Stnb Fnorrige Wuqeht;
Wer aa3u fleif ben ZTacfen fjält,

Wirb brüber puqeltt.

fd?recflidje Derlogenljett

5er Dame tDoffle^ogenfjett!

Den (Erbgeijl tat fte Hngji in Sann:
(Er fjat ja feine E?ofen an.

iful&a, Sinn^ebicfite 6
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Tld^ (Drbnung, (Drbnung, fdjnöbe (Sauflerin,

3n #rauenfeelen fenfft bu fdjleidjenb (Sift!

Pas ifl ber ibealfte ©rbnuugsfmn,

23ei bem man nidjts am alten platje trifft.

Kreislauf

Des tDirtsffauslebens Sdjeujjlidjfeit

(Trieb ifyn 3U eigner £}äuslidjfeit,

Unb aÖ3H reiches (Efjeglücf

(Trieb in bas tWrtsfjaus ifjn 3uriitf.

(Es gibt eine £ogif, bie alles betoeijl,

2ludj toenn bie (Srfinbe nur roenig taugen;

Sie fdjlägt unb üerföffnt ben fetnbltdjen (Seift:

Das if* bie £ogtf ber fdjonen 2tugen.
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3*1* fptelet mit ber Seibenfcfjaft? (D (Braus,

It)cnn ifjr erfennt, u>ie fctyroer iljr eud? üermeffen

;

w3d? fptele mit bem Kater/' fpradj bie tJTaus,

21ls bcr gerab
1
begann, fte auf3nfreffen.

^reunb, eitel finb bie grauen alle;

Z)od? einer fingen füg', fte fei

(Ergaben über Schmeichelei;

Pas fdjmeicljelt ifjr in jebem (falle.

Schwerfällig rücft ber männerarille

£jeran mit Schwertern unb Kartaunen,

lüenn fc^on 3«m giel in aller Stille

(Seflattert finb bie JDeiberlaunen.

UNlVERSiTY
OF
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ittjl im HTänner gefpracfjig machen,

Sprieß von Sachen;

Soll bas (Sefprädj mit grauen fiefy lohnen,

Spridj von perfonen.

Die jungen ZTläöcfyen

2TTttleibiDerte liefen finb's;

Denn iljr eitrig £os ift betrat:

ITTandje Ijofft, es fäm' ein prirt3,

Unb es fommt nur ein Kan3leirat.
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<£s werbe £td?t! Des Schöpfers erft (ßebot

£ä§t rnäbc^enioangcn purpurn fic^ entfachen:

Schamröte iji bes fje^ens IHorgenrot,

Dorausgefanbt bem fonnigen €rn>ad?en.

(Entoölfert iji ber (Olymp, serjlreut

Die mächtigen (Sötter naefj aßen IDinben,

Don feinem Schwärmer metjr auf3Upnben /

Don fetner 2Inbadjt mel^r 3U flauen.

Docfj (Sötter boten gibt es nodj fjeut,

Die Gimmel unb €rbe tröjtlicfy perbtnben:

Die eblen grauen.
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Uber bic grauen im allgemeinen

£ä§t ftd? wenig fagen.

21He £?tmmelsgeftirne fdjetneu,

(Setjen unter unb gelten auf;

2lber man muß bie (Selefyrten fragen

ttadj ber ei tt 3 einen iüefen unb £auf:

0 b fte beharren, ob fte fdjwärmen,

©b fie nur Uixd^ten ober audj tDärmeu.

3<f? Wße gertt beim £ebensfefte

2Iuf einen (Efjrenplafc £>er3id?t;

Bin nicfyt ber erjle, nidjt ber bej*e,

Dod? audj ber erfie bejle nidjt.
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ZTicfyt netbDeqettrt bltcf idj 3um (Sötterfaal,

Drin gelben thronen auf ben golbnen Bänfen;

Den Kleingeborneu bleibt nur eine Waty:

Sid) an bie (Srogen freubig fyin3ufdjenfen.

Sdjilt einer (Soctt^e tüchtig aus,

Den ftecfe mau flugs ins Ztarrenfjaus;

Dod? fdjmä^t er Sdjiller, bann roerb' er facfyt

3n eine Seflferungsanftalt gebraut.
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„Dor allem lies Stjafefpeare mit grünblidjem #ei§;

Dann a^nfb bn bes Dramas liefen."

Dodj Stjafefpeare marb Sljafefpeare, fo riet td?

rcetfi,

©Ijne tnel Sfjafefpeare 311 lefen.

(gmft wirfte £effmgs Wort n>ie ^rül]ltngsl]aud?

:

„Kritif fann bas (Seme erfefcen."

Dodj wenn mir nadj (Erfolgen fd?äfcen,

So fann's bie Um>erfdjämtlieit manchmal and?.

Dem preis, ben Stiller ftd? errang,

(Silt feiner 3ünger IPettgefang:

Der fernen gufunft Sorbeerreis,

Das tjl ber edjte Sdjillerpreis.
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EDas tuft im bir mit DenFen melj?

(Tritt mit Cenören in Me Sdjranfe!

Denn freute ift ein Ijoljes C

Hentabler als ein fjofjer (Bebanfe.

Cyrtfd) Seuf3en unb (Sebarcn

Bleibt ber 3ugenb Dorbeftimmt,

Da man ftdj in fpät'ren ^afpen

Selbft nidjt mcljr fo mistig nimmt.

tDenn Kälte bidj unb (Sleidjmut Fränften,

Dann fage bir 3um (Trofte leis:

€in unbefd/ränFter EförerFreis

Seftetjt ans ein3elnen SefdjränFten.
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3äfjer Sdjmeq, ber jhirmgteidj uns burdjfdjauert,

Waribtlt fruchtbar ftd? in £ieber um;

Kummer, ber u>ie tDinternebcl bauert,

Der madjt ftumm.

ficfy ber HTufe nidjt gan3 ergibt,

Dem bleibt ifjr Ejeq von Stein;

Die Spröbe t»iü md)t nur geliebt,

Sie roill geheiratet fein.

^umor

tDeun itjr por IXtotfrfjeit bang entflogt,

Sie urirb eudf leidet ertappen:

Sie tpanbelt ifyren (Slocfenton

3ns Klingeln ber Sdjellenfappen.
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Der Heim

3j* metfr als Klingflang unb £}onigfeim.

€r waltet, fofem er von entern Schliffe,

2Cls Stattbesbeamter ber Begriffe,

3nbem er ein HJortpaar 3ufatnmengibt,

Das ftd? fcfyon lange tjeimlicfy liebt

IDas forbert ifjr fo flcinlidj

WaftrfäetnlidjFeit in Kunjt utib Sieb?

Xlidjts ift fo umtmlirfdjeinlidj,

2lls n>as gefdjafj unb nocfy gefcfyiefyt.

Oerlangjt bu, beutfdjer Dtdjterfjelb,

Dag bidj bie Deutfdjen fdjäfcen,

Komm nochmals in Paris 3ur IPelt

Unb laß btdj überfein.
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Beoor bu ausruft: „<San3 üerbrefjt!"

<2rtDäg' 3M>örberj* in (Sebulb:

tPenn einer ben cmbern nicfjt ücrftefjt,

So ijl mdjt immer ber anbre fcfjulb.

Sie reben unb fte fdjreiben Har nnb glatt;

Dorf} meil es triel ij*, fann's nidjt immer flug fein

;

lüer urirflidj was 311 fageu fjat,

Per fann im übrigen mrf?t jtitl genug fein.

Kann's bid} beglücfen,

IPenn motten unb IKücfen

Dein #ämmdjen umfd}U)ärmcn in biestern King?

Sie tan3en fo gerne

Um jebe £ateme,

Sobalb bie Sonne hinunterging.
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^ern bem IDeltgetiimmel biegten, flauen —
Sic^erltd?, bu fannft es unbeirrt;

fflugt bir nnr betn £?aus titelt bort erbauen,

Wo ber Kefjricfyt abgelaben n>irb.

EDie billig ijVs, t>om t^o^eu Stfc

mit felbftgefätTgem f^n 3U richten

!

<Es fann ber allerfdjledjtjle iüifc

Das aüerbefte IPer! vttnxdfUn.
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Der IPitj ift einer ^acfel gleidj;

Die leuchtet bem (Senius jkatjlenreidj,

So bafj er fid? nimmer oerirren fann,

§ur Kunji bie peilen Stiegen fyinan.

21ber ba fommen bie fleinen (Seiner,

Sinb gefreiter als ber ITTeifter,

ITefftnen bie Jfacfel von ber Watxö

Unb fterfen bas gaitje ^ans in Branb.

(Blürffeligc §eit! Du gtpeifler, lies

Bie fjymnen ber Suf^mesfpenber;

fjeifa, fcfjon pefyn 30>ölftaufenb (Sonics

3m Siteratnrfalenber.
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bir tjeriiber tjoffft bu bctt 21pplaus

IcnFcn burd? erbarmnngslofes Hein?

Blas unermüblid? alle Htnditen aus:

Pein £icr/tcr/en wirb barum Fein Sonnenfcr/eiu.

Don fdjlidjter (Einfalt nnffcn ftc nichts;

5mm fer/ärjen fie nur bas 2lbfurbe;

Bas gan3e öefmbel rourbe

(Senial im Sd?n>eij$ feines 2lngeftd?ts.

tDeil tfjr mit paufen unb pofaunen

#u enre Ritter bie Kaufluft medt,

Soll mau ficr/'s nur in bie ©fyren raunen,

Wenn man einen Diamanten entbeeft?
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(Eins iffc ben ^rar^ofctt tüc^t nad^umadjen

:

XPie fie ben Sdjmutj polieren unb glätten.

Wxt Reiben für fo ffäglid/e Satyri

Keine fo frönen (Etifetten.

tDeim b« erftrebft, baß alt unb jnn«

^fiir bidj burdjs (feuer gefjt,

Bann fage mit Begeiferung,

Was fiefy t?on felbft üerftefjt.
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Scylla unb (Lfyarybbis

Cinfs brauen bie 2ifltietifer

Unb rechts bie Effeoretifer;

lüenn idj nur brüben loäre!

Heloten unb «fjiatifer

Sinb ntc^t fo fefjr ^anatifer

Wie falte Doftrinäre.

(Breift nur ins ItTenfdjenleben ! Sd?öne Worte,

Die biefer große Künftler recfyt perftanb:

(Er griff tjinein, bodj irrt
1

er fid? im Orte,

Unb etwas <5arft\jes blieb ifjm in ber £}anb.
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3*1* n>ärt mobern? Daß bod? bie fdjlimme

Derroedjflung immer meljr gebetet!

3fyr laufest bes (Eages lauter Stimme

Unb überhört ben Huf ber geit.

„€os von Berlin!" Die lllü^e wirb nidjt lohnen,

Solang ifyr nur mit biefem Schlagwort prunft;

Seib felber für bie Kunft ein ITCittelpunft,

Dann braucht itjr nidjt im HTittelpunft 3U ipoffnen.

^cimat!unft

21Iadjt immer bie f}eimat 311 eurer H?elt!

Hur biirft ifjr bie (Sröfjeren nidjt t>erladjen,

Wenn fie von göttlicher Kraft gefereilt

Die tüelt 3U iljrer fjeimat machen.
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£s trar eine alte Sdjablonc,

(Setreu bis an bas (Srab,

Der man mit grimmigem £}ofytc

Pen (5nabenboldjfto§ gab.

Unb als in jubelnbem (Eone

Die €rben teilten bas Heid?,

Da fafj bie neue Schablone

Der alten 3iemlicfy gleicfy.

ZTTand} einer wäl\\\t beu Soleier ber Welt

2lm unterften gipfel 311 faffen,

lüenn er nur lüorte 3ufammenftellt,

Die nidjt 3ueinanber paffen.
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„Healtsmus," tönt es laut unb fdjrtll,

Unb fte ftrömen 3U pon allen Seiten:

Weil fte pegafus nidjt tragen will,

ITtüffen fie auf einem Schlagwort reiten.

IDenn wir, fdjon etwas angegraut,

<San3 tief im Healismus fteefen,

Dann werben bie 3ön9ftett M unb laut

Urplötjlidj bie Homantif entbeefen,

Unb fdjmetternb aus ber ftegenbeu Sdjar

n?irb uns ber JJuf entgegeneilen:

3fyr alten (Efel, ein3ig wafyr

Stnb ItTonbfdjein, Hofen unb Hadjtigallen.
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tDeiß nid^t, was midj fälter umn>el|t

IHit nerfdjnupfenbem Schauer:

Unmotivierte ^ibelität

(Dber erheuchelte (Trauer.

Hein, nodj Heber bes IX>eltf^nier3fcf?re!S

rtTage^erfetjenben (fufel,

2lls biefer ewigen Dibelbumbeis

Sierbegeifterten Pufel.

„3^? liulbigc bem Slutograpfycnfport,"

Schreibt eine Dame mir. 23e3eidjnenb Woxi !

Was aber bin benn idj in biefem $aü?

(Ein ^at>orit für if^ren KnujHerj!aü.
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roet vJröfdje, bie im Sumpfe ftafen,

Sejkebtett ftdj redjt füg ju quafen;

Dodj u>eil ifjr Hulftn nodj immer ftreitig,

So rühmten fte ftdj gegenfettig.

Per eine rief mit lautem Sdjall:

Du quaFfi urie eine ZTadjtigall!

Der aubre beugte brauf fein Knie:

XTTeitt Seel
1

, bu biß ein ÜJuafgenie! —
£}eut trogen fie bem ZTeib unb fjafi

2Jlltäglicfy quafeuber Zlahtren

Unb quafen auf bem ^rofdjparnaß

2Jls amxtannU Diosfuren.

3" jenen 3afyren, wo bu glücfoerloren

2Jlitäglidj lafejt beinen JJutjm gebrurft,

IDarb fdjuöber IPeife bas (Sefcfjledjt geboren,

Das Ijeute über bidj bie Jldjfeln 3urft.
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(5rabfd?rtft

<£r mar ein £iebltitg bes 2lpoH,

£cmgfam unb ftdjer bie Safjn fid? bredjenb

ITIit ftebeu 3afaen fdjon fioffnungsooll,

ItTit fteb3ig immer nodj metoerfpredjenb.

€tncm ScfyriftjMer

Denfjt bu ber eignen 3 tt9^»^ ntcfyt?

£a§ bir bie Schule Dorbüb bleiben:

Zlimm, efje bu begtnnft 3U fdjreiben,

guerj* 2lnfd}auungsunterrid}t.
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aftcm Spiel ftnb mir geneigt;

Hur bürft ifyr uns nicfyt felbf* oernnrren:

IPer auf ein Sdjaufelpferbcfyen fteigt,

Per foll nidjt mit ben Sporen flirren.

(Einlaß fjeifdjt in einer ^nnunq,

Per merfe fiefy bas ^elbgefdjrei

Unb lege ftd? i?or allem bei

Pie twfrfjriftsmäfiige (Sejtunung.

Sdju^e wirb emporgelobt non IHüller,

ITtüller u>irb emporgelobt uon Sdju^e;

(Einer ift bes anbem (Eafdjenffilier:

Pies ift utile fotroljl als dulce.

Digitized by Google
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Heflame

tt)enu Dorfdjnell il^r eudj fclbcr Kräit3C wobt,

De^eitjltd} fdjeint es unb erflärlidj:

Dag man ben (Tag fdjott t)or bem 2Ibenb lobt,

3ft (Eintagsfliegen uueutbcftrlicfy.

€tnem (Drtginalgenie

(Originalität! IDie leidet

£jajl bu bies ^ot^e gid erreicht

!

Dodj jtatt barob ent3Ücft 311 fein,

Hur eins geftefyn mir ungefänmt:

irtet^r 2lrten gibfs rerriicft 3U fein,

Vis unfre Sdjuhpeisljeit ftdj träumt.
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Kaum ba§ fie bie ^eber emgetunft,

Derfiinben fie voü Segier:

„Jetjt fommt ein großer IDenbepunft!"

Will fagen: „3e^t fommen wir."

<£ntbecfeu ift eine ftol3e £uft;

Z>od? wirft ber €ntbecfte (ld| in bie Srufl

Utib broljt, berühmter 311 werben als bu?

„Dann beeft man ifjn fdfleunigft mieber ju."
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ITeuc Htcfytmtg

<&u junger unb neuer Ejimmelsjteru

E?at 3mar feinen eigenen fräftigen Kern;

Dodj otfne baß er's mehren fann,

£}ängt ftd? ifyn unablöslidj an

£rüb, bunjtfg unb 3ur (form titelt reif

(Ein enblos langer Hebeljlreif.

So fd?
leppt auf (Erben Stritt für Stritt

€iu neuer (Sroßer bie Kleinen mit.

<£tnem literarifcfyen Hecolutionär

Stützen mödjteji bu bie <5ro§eu?

(Ei, nur frifdj ins £jorn gebogen!

Die Derrannten ntib Derfannten

J?aft bu ficfyer 311 Trabanten.
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Das jüngfte 3ung4)eutfd?lanb

Sie fcuf3ten unter ben fdjroerften Saften,

Die greifentsaften (Symnaftaften

;

Sie lebten unb liebten unb litten unb famen

ITTit Hot burcfys 2lbiturieutenerameu.

Heumobtfcfye Kämpfer

3fy* braustet iitcl?t lange bas Sdjtpert 31t fdjärfen;

IPeit leidster Ijabt i^r Hufjm errungen:

Den tjelbenrufyn ber (Saffenjungen,

Die ef^rHd^c £eute mit Steinen werfen.
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{Darum ift mancher fo eifrig bemüht,

Das Stanbesbeunifjtfein 311 Rebelt?

Um, tueil itjm Fein eigener Ztat|tn erblüht,

Dom Hufjm ber anbern 3U leben.

Derfpridjfl, 3um allgemeinen (ßliicfe

2Ius3ufüUen tiefgefühlte £ücfe;

ZJodj bic Hüde, bie bu füfjlft, geftefy,

Klafft in beinern eignen Portemonnaie.
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(Befpräd? an einem (Brab

£Das tuar ber mann?" — (Ein Dieter. —
„Ittel

Hur Dieter l 2Iber, re^ei^en Sic,

Was tjat er benn fonft im £eben getrieben?"

<£r fjat feine fämtiidjen Werfe gefdjriebcn.

Pas £eben, taufenbfadj gefristet,

fjat alle Silber porgebidjtet;

Der Dieter, ber fie täufdjenb bannt,

3jt nur ber — Hatjmenfabrifatit.

Dodj eins befunbet feine Kraft:

tt?ie groß er feinen Hammen fdjafft.
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tDenu bie Krtttf bas Staffen bir üergälit,

So laß in bir bett (Erojlgebanfeu wohnen:

Sclbjl über ©ottes ITTeifiertperf, bie lüelt,

£ieft man nicfyt immer gute He3enjtonen.

So üiel tyngefdjmunbeu,

Bis bas IDcrf ernmdjs 3um £idjt ber IPelt,

3« genau fo Diel Sefunbeu

ItHrb bas Urteil briiber feßgeftellt.

$ulba, Stnngebicfye 8
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ad} Hopttätcit jungem fefyr

Die ewig iPibertDilligen

;

(Säb's feine fc^affenben (Seiner mefjr,

Was tonnten fie mißbilligen ?

„Plumpfüfjig tritt er in ben Sdjmutj bie perle

Unb bettelt nod? bafür um Hotyi uns an?!"

(Ei, fjab bodj IHitleib mit bem armen Kerle;

€s ift bas eilige Knnftftiicf, bas er fann.
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Was bie Leitung von btr meint,

ITTadjt's bir etn>a Mummer,

Dcnfe: ITTorgen febott erfdjeint

(Eine neue Hummer.

Pyrrtjusficg

2tls er mtd? Derfyöfynt,

^iel er ntdjt befdjtperlidj

;

Hurt er mtd? befrönt,

ItNrb er mir gefäljrlid}.

Kralle, bie er n>ob,

(Saiten ßets ben Corett:

Hodj ein foldjes £ob,

Uttb icfy bin verloren.



— U6 —

Tldf, ein poet, ben fdjulbig man gefprodjen,

3ft bodj ein 3u>iefadj armer Delinquent!

<2s tpirb ber Kopf ifftn erfi com Rumpf getrennt,

ZTadjbem er \i\n ftdp felber fyat 3erbrocfyen.

Dem Dogma trau
1

tdj ntdjt, es werbe ftrafylen

2Us Spiegel jtrengfter ©bjefttoität

©n Sinter, ber oon (Eitelfeit gebläßt

Das Urteil fpridjt bem glücflidjern Htoalen.
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Tin Derfcfytebene Hc3cnfenten

i

§u geijkeidj felbftgefällig fdjtpiUt

Die Hebe bir empor:

«rftären n>itift bu mir bas Stlb

Uttb jtellji bic^ fclbft bat>or.

2

<£udj tjat auf 3ierltd?en Beeten

(Ein (Sräslein fo fdjrecflicfy empört,

Da§ itjr beim Unfrautjäten

Die feimenben Hofen 3erjiört.
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5

3ft's folgerichtig, bu fritifdjer E^clb,

Dag bir nodj immer ber ^tuftling gefällt?

<Er gleidjt bem £eit3 t>om vorigen 3aljr

Unb fämtlidjen anberen £en3en;

21 lies geftotjleu gait3 unb gar,

tfidjts als Heminif3ett3cu.

Päpfte, ^ürjten, gelben, Weife,

Ejerrfdjer auf bem Königsthron,

IHärtyrer unb Jubelgreife,

(Sott ben Pater unb beu Sotyt,

Die minder, bie regieren,

IHonardjie nnb Kepublif,

2lUes barf man fritifieren,

Ausgenommen bie Kritif.
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Cagt euren (Taten tffren £auf

Unb fdjrett mcfyt ftets bcynufdjen;

Die Sterne gelten lautlos anf,

Hur bie Hafeten ßtfe^en.

tvenn bie meinen ro^ pergeubeu

3fyre faum gefaunten (Sabeu,

2ln ben eigenen (Sebäuben

Sidj 3erquälen/ ftcf^ erlaben:

Cieffte Sd}mer3eu, tjöd}j*e #reuben,

Hur ber Künftler fattn ftc fjabeu.
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Die großen fdjaffcnben Ztaturen

(Siethen ber (Eürme mächtigen l%en,

Don benen bie ITTenfdjen u>eit unb breit

2Iblefen fönnen ben Stanb ber §eit.

3ft ber pftantajt bes (Senius (Senojfe?

Den Gimmel ftürmen, beiben ift's üertDefjrt;

Dod? ber rerfudjt's auf einem ^lügelroffe

Hub jener nur auf feinem Stetfenpferb.

€iuft lernte (Eag unb Hadjt, n>er jung

Ben fl?eg 3ur Kunft begann;

Dod? fyeut gefyt meiji bie (Einbilbung

Der 2lusbilbung coran.

Digitized



VOtx, ftcttt 3U pilgern, prebigt Doüer Brunft,

Kommt nimmermehr t>on Itteffa nadj Ittebina;

21vls fjunberttaufenb Büdjern über Kunjt

<£tttfteljt uicfyt eine einige Sirtina.

Von ücrfriifytem tob genarrt

Kam fdjon mancher aus bem (Sleife:

Seit ber £orbeer billig n>arb,

Stieg ber edjte Hnt^m im preife.

£etd?ter bas <falfdje 3U geigein

2Jls bas (Edjte 3U meißeln.
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„toten Symbole ber 2lntife",

llTadjt enbltd? bem Heuen, £ebenbigen platj!

2In Stelle t>on €ros, 2Jpollou unb Xl'xh

(Tritt irgenb ein „ismus" als poller (Erfatj.

^rau Sdjöntjeit tselft unb altert nie,

prangt ftets im IlTorgenftratjle

;

Dodj tpieber 3wngfer ö?irb and) fte

tt)otjl faum 3um 3meiten UTale.

Drum etpig, wer fte lieb Ijat, muß

Hadj jener geit ftdj fernen,

2\ls itjren allererfteu Kug

Sie fdjenfte bem Hellenen.
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ZTTejfen erft unb bann pollbrtngen!

Kleines Ittag bei Fleinen Dingen,

(Srogem Södel groger ßelb!

Denn ifjr tut eudj feine (Sütc,

tPenn tfjr eure gucferfjüte

2litf bas ^infteraarfjorn jiellt.

(Einfalt ge3temt bem tüchtigen (Seift,

Hidjt ausgeflügelte Deqnncftfteit;

Denn bas Sißarre bebtnM 3umeift

€inen HTnmmenfdjan^ ber Ungefd>tcfttjeit.

Originell fein — bas fjeigt: DTit IHadjt

Sieber v>zx$widt als fdjlan! unb fd?ltdjt;

Mes (Befreite ift fdjon gebaut,

21ües Dumme nod? lange nicfyt.
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Steint eud, ein KnnjW bi*t ba^f^ben,
Dann fdjtpört barauf: es reifte lange §eit;

Die größte £eid?tigfeit in Kunft unb £eben

tDar flcts Me größte SdjiDierigfeit.

•

Der Künftler unb bie Biene — fie begrüßen

Sidj als bie Boten gleicher (Sottesfraft;

Hur baß bie Biene Süßes aus bem Süßen,

Der KünjHer Süßes aus bem Bittren fcfyafft.

Calente wollen für ifjr lt>alteu

Den Beifall bar be3afjlt erhalten;

Dem (Senilis madjt es wenig pein,

Der menfrfjljeit (gläubiger 311 fein.
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rDenn ifjr bas (Sroge giftig Ijabt r>erfpottet,

Solang's im iüerbeu mar unb frifcfy unb jung,

Dann fommt ifyr enblicfy fjinterfyer getrottet,

Kräfitpinfler £anbftnrm ber Segeifterung. .

Dem Sdjicffal fittb n>ir Untertan;

Vodi eins ift fieser jebenfalls:

Der (Senilis bricht fid? immer 23afyi —
©ber ben Rais.

„Sage mir bodj, auf roeldjem Itfege

Ulan bie Hofen bes Hümmes bricht?"

21uf bem fcfyroanfenben, fdjnunbligen Stege

gurifdjen Der3toeiflung unb ^itüerftdjt.
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(Erjl fjabt it^r bas boshafte märten erfunben,

Der 21bler fönne nicr/t fliegen,

Unb bann 3um Seroeis irjm (tili unb perftfjtpiegett

Die flügel gebunben.

SS*«*,

„Sinb mir Calent unb Künftlertum pon Werte,

Wenn id? bte Stimmung uicfyt 3U finben n>ei§?"

Du fuc^tefi fie melleidjt auf falfdjer ^fä^rte

:

Sie ruorjnt in einem Ejaufe mit bem steift.

Der (Senilis urirb nur als einen Strom

Des (Seiftes meit 3erftreute (Quellen fpüren

:

Zlux ber entbetft ben redeten Weg naefy Horn,

Der glaubt, ba§ alle Wege batjin fuhren.
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ZHäcenas ift entrtißet, weil bie Spinne

3tjr Hefc nidjt weben will nad? feinem Sinne.

©bgletdj bie (Sönnergrogmut ifyx bewog,

2Uit feinfletn ^wirn fte fcfyenfenb 31t begnaben,

fjartnäcfig weiter fpinnt fte nnr ben <faben,

Pen fie ftdj aus bem eignen £eibe 30g.

XDiü fidfs in bir von felbjt nicfyt regen,

Anregung laß nur unterlegen:

(5ebüngter Sanb wirb nie 3U Krumen;

(Siegfatmen fRaffen feine Blumen.

21lle, bie nimmer gelangten 311m (Sipfel,

Unten nun jlefjenb in bidjtem Ejauf,

paefen ben neuen Steiger beim d)ipfel:

Ejalt, bu barfjt anefj nidjt Ijiuauf!
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Du fdjtltjt bie menge taub unb blinb;

lüarum nadj ifyrem Beifall tvatym?

„Weil, n>er ifjn tjat, bas Hecf?t gewinnt,

3^n 3U r>eracfyteu."

<J}erbent)olf brandet einen Hamen,

Per bte ^littfen unb bte Saljmen

fjiibfd} tu (Eins 3nfammenfaßt:

Du beftefjjt nur hann bte (frage,

®b bu gatt3 oon eignem Sdjlage,

Wenn fein Schlagwort auf bicfy paßt.

3fa möchtet immer eigne tüege geljn

Unb bod? bemetft fein von bem großen Raufen;

Drum fielet man bei gepflajtoten £l|auffeen

<2udj nebenher im Straßengraben laufen.
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Die Kunfttjanbroerfer

Xlxdft adjtenb ber fritifdjen <Einu>änbe

Perfertigt ifyr Bücher unb £etntpänbe

Unb bringt es unfdjulbtg unb Ijausbacfen

o5u ©rben, Dufaten unb pausbacfen.

Ceicfyte Karriere

einen guten (Sebanfen gehabt,

Der ift genug empfohlen

Unb barf, folang es ifjn erlabt,

Sidj etpig uneberfyolen,

Unb tpteberl^olt er fidj friifj unb fpät

3e länger je abgefdjmacfter,

Das nennt man feine Spe3talität

Unb feinen Künftferdjarafter.
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Horn baut man nidjt in einer nadjt

Unb nidjt tu einer IDocfye,

Unb was fogleidi (Effeft gemalt,

ZTur feiten madjfs <£pod?e.

Begabung fetyt endj nidjt, eudj tpaefren Seilten

;

Dodj (Eitelfett mifdjt bämpfenb ftdj barein:

3fyr fndjt fo eifrig etwas 311 bebenten,

Daß tfjr bie Seit nidft Ijabt, etwas 3U fein.
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Damit ein edjtes Werf entfiele,

Sebarfs ber gläubigen Derblenbung,

(Es fjänge bes IPeltalls Wölfl unb XPelje

Mein an biefes IDerfs Dolleubung.

Selbüberfdjätjung tjeigt ber gwang,

Durdj ben bas <Srof$e reift auf (Erben;

Prüm 3iemt bir bas Sefdjeibenroerben

(Erjt wenn ber füllte Wurf gelang.

Camera obfeura

Pom ptjotograp^eu magft bu lernen:

3m gellen grellen Sonnenltdjt

^agt man bas Silb, bodj prüft man's nidjt.

Dom Sage mußt bu bidj entfernen,

3n eine bunfle Mammer gefju

Unb einfam in biefy felber fetyt:

Da tpirjt bu Klarheit balb erlangen,

(Db bu ein EDeltbilb eingefangen.

Digitized by Google



*~ m —

Cägt ftdj ein fdjmarser garßiger ^lecfeu

IDeber vertilgen nodj t>erjie<fen,

Dann macfyt man eben

Zlod) einen baneben

Unb fdjipört, man Ifätte ben erften gemacht

JTttt tiefem fymmetrifdjem Dorbebadjt.

Stimmung i{* Wittel, Stimmung ift mdjt gmeef

.

IDir Ijaben längjt am Eifere piatj genommen;

Sefyr ftimmungspoll ftnb Ceüer unb Seftecf

:

£aßt enblidj nun ben Braten fommen!
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Tin Diele

^d? rat' eudj et^rlid?, feib ifyc flug,

So 3cigt endj ntdjt bem Polfe;

Don trettem gleicht ein E}enfdjrecf3ug

©ft einer Donnem>olfe.

Sein Können fielet ifjm jeber an,

Der flüchtig feine tt)ege freu3t;

ITCcm merft, er ift ein groger Wann,

Selbft roenn er fidj bie Hafe fdjneu3t.

-
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2tuf einen Künftler

€iu guter tfienfd}! (Er rerträgt fid? mit allen

Pein Heben ^rieben 3U (Sefaüen

Unb — weil man bei feinem fidjer bleibt,

Ob er tttc^t tjeimlid? KrittFen fdjreibt.

bie Kuliflfem»elt bir (Trug berette,

Das lernt fie von ber menfdjlidjen Hatur:

2ludj bie (Sefellfdjaft 3eigt bir immer nur

Die fdjön bemalte Dorberfeite.

Digitized



3" unferem 3nnem fifct ein Souffleur;

Stets bringt er bas Sttdjroort richtig;

Wit aber geben ifym feiten (Sefyör

Unb galten tfyn faum für nndjtig.

Wxx werben t>om toirren Kampf ums (Slücf

§um Stegreifbidjten getrieben

Unb fptelen ein gätt3lidj anberes Stücf

2l!s bas auf ben £eib uns getrieben.

2ldf, es rei3t von alters fyer

Unfer publifum

Das Cfjeater nie fo fetjr

IPie bas Drumtjerum.
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rDo^ltätigPcttsoorfteHung

Don mtferm Ittitleib Ijetfdjt itfr reiche (Sahen

Unb gebt bagegen fauerßes (BetDädjs

;

Hein, audj 3um Seften eines guten §tpecfs

Soll man uns uidjt 3nm be|*en fjabeu.

5d?aufptdre5ept

Hun fdjüttl' unb rüttP uns mal, poet,

Sis baß ber 2ltem uns t>ergefjt,

Unb rüljr uns nadj fotaner pein

§tpei fanfte Sraufepufoer ein.
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Den jungen Dramattfern

bleibt mit ber poefie 311 Ejaus

llnb gebt uns mdjt fo ütel 3U benfeu;

Denn gar 311 fläglid? nimmt fid? aus

(Ein volles £?er3 r>or leeren Bänfen.

Das „Cfjeater ber Cebenben"

EDeldje 2tutoren 3U geben

Drängt bid? ein innres (Sebot?

Die nadj bem (Eobe nodj leben,

©ber bie lebenb fdjon tot?
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ZTCoberne StücFe

0 roeldje prächtige Deforation!

Dag fiefj bie ItTenfdjen boefy gar utdjt fdjämen!

Sie fitjen im fjodjeleganten Salon

Unb reben, als ob ftc com ^ifdjmarft fämen.

ob tt^r vexsüdt auf beu Knien oere^rt

Die Flitter, bie tfödtf t^eatraltfc^cti,

Die flammen ber Sonne finb bodj mefjr n>ert

211s felbft bie fdjönjlen bengalifdjen.
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2luf Scfyaufpieler

(Beu% ber Bitynenfiinftler brauet

Die Cfjromf, bie fein (Eun beridjte,

llnb wenn er fidj bett ^ng verpaudjt,

(Betört es in bie IDeltgefcfyicfyte.

2

tDie man von tfyn nur fagen fatm,

Per Ejocfjmut madj1
itjn unr>erjtänbig!

Der große, oeltberüftmte IHann

Scfyminft fidj nodj immer etgenfjänbig.
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3

<£r märe ber grögte CEfyeaterfielb,

Den jemals es gegeben,

Efätt
1

er ftd? metfr auf ber Siiffne oerßeflt

Unb weniger im £eben.

2luf eine Scfyaufpielerin

Sdjönfjeit iß tote tfebelbunj*

Unb perfliegt üor anbern (Sahen;

3ugenb fann nidjt immer Kunft,

Kunjl nidjt immer 3ugenb Reiben.

Z>odj ein rooljfoerjiänb'ges Ejaus

Setjt für eine edjte (Cräne

(Sem unb willig fidj hinaus

Über piele falfdje gäfjne.
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Der IHirne probt mit eifrigem Seftreben

Das tDerf, bas er lebenbig foll gehalten;

lldf, tonnten wix nur aucfy von unferm £eben,

<Efj' man es aufführt, eine Probe galten!

3« £ebens IHelobram

IPäre bei getoiffen

S3enert mancher (Eeufelsfram

(Df^ne Hot 311 miffen,

Kilver, fnapper ftdjerlidj

es meffr 3um £ad?en;

Vod} man mu§ ben roten Stridj

2Tttt bem ^eqblut machen.
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IDie forgfam folgt bem Süffnengebot

Per größte Hegiffeur, ber (Eob!

Damit firfj bie Stiicfe uidjt befjnen,

l7ält er bebädjtig Ejaus

itub (tretest bie fdfönßen Svenen

Unb bie lieblidtften Hollen heraus.
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€ttt ßtmmelfptegel munberfjeU

(fiel bnrdj bes (Teufels (Eücfe

herunter auf bie (Erbe fcfjneü

Unb bradj in taufenb Stiicfe.

Die UTenfd?eu brängten fid? 3utjauf,

(Seblenbet t>on bem <Slan3e:

€in jeber fing ein Stiicfdjen auf

Unb Ifielt es für bas <5an3e.

Das ift ber große tfortfdjritt ber IKobernen,

Dag fte ben IDert ber Bilbung eingefefjn:

ZPeit mefjr als je t»erftcr>t man es 3U lernen,

Docfy feltencr als je lernt man üerfier/n.
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Der meijten tPijfensbrang wirb fdjnell erlahmen,

2Judj wenn er fdjeinbar Reiter fing:

Doli <£tfcr fragen fie nad? einem Ding

Unb ftnb 3ufrieben fcfyon mit einem Hamen.

Soll fidj bein Harne fdjnell verbreiten

Durcfy alle iänber,

So fleibe Selbftoerpnblidffeiten

3n neue (5en>änber.

3m Glauben, tag jebes Wort von btr

Kleinobe ber HJeistjeit sergeube,

DerFünbeft bu: „Zweimal 3**>ei Ö^d?

ITItt poljer (Entbecferfreube.
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Xladitwaiien'bt Denfer burdjboljreu ben Stein;

Sdjlafroagen fahren fjinterbrein.

Das gäb
1
einen Jammer, nidjt 3U tröfleit,

lüenn alle Hätfel von felbf* ftrf? löjku.

Du lieber Gimmel, was fingen bann

Die privilegierten 2Ju§fnacfer an?

3fyt unerfdjrocfnen IPortoerbrefyer,

tüie feltfaiu tfjr eudj felber prellt:

Dem (Erbgeij* bringt es eucfy nicfyt nä^er,

Wenn ifyr eudj auf bie Köpfe ftellt.
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Don jebes (Ojrones Sdjranfen

üerbrängt ber fjöfling ben freien;

Sogar bie großen (Sebanfen

fjaben tf^re £afaieu.

Daß Heues lefyrt ein jeglicher (lag,

Pen IPeifeften leuchtet es ein;

Der itteißer, ber nichts mefyr lernen mag,

Kann f^öd^pens ein Scfyulmeißer fein.

Efebt einer aus langen Dämmerungen

(Bereift ans flare Sidjt ftd?,

Dann rufen ifjm nadj bie (Saffenjungen

:

„£jurra — er unberfpridjt fidj!"
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VOiüft bu ein lüetldjen mit gutem (Slficfc

Deine (Entbetirtidjfeit üerl^üUen,

Dann erftnbe bir eine £ücfe

Hnb bas Sebürfnis, fte aus3ufiillen.

3n biefer ernten tDiffenfdjaft,

§u ber ifym $leijj gefehlt unb Kraft,

H?ie fjurtig ffreitet er nun fort,

Seitbem er fte betreibt als Sport.

XITit euren bürreu IDeisfjeitsbrocfen

Könnt ityr feinen £juub oom ©fen locfen;

3cfj meig fogar nidjt, was es frommt,

Wenn enblidj ber f[unb gefprungen fommt.
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tDeld, (SIHtf, bog mit nodj «njdfotfter f,abcn,

Die feine Kraftoergeubung je t>erbrie§t,

Die rings im troefnen Sanb nadj IDaffer graben,

tDenn nahebei ber Strom rorüberfttefit!

VOas iDärft bu, u>enn bie ^effel fpränge,

Die bidj begren3t aufs eigne (fad??

Der Strom, ber tief ift in ber finge,

H?irb 3u>ifdjen breiten Ufern ffadj.

Spradjmeifterei tut erft in Sann,

Wollt iljr ber 3ugenb Silbung fdjenfen!

tt)er fieben Sprachen plappern fann,

Kann feiten in einer ridjtig benfen.
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Uber manche <8ebanfentiic!e

Silben gitate bie «felsbrütfe.

Schott oftmals t^at ein (Seiftesljelb

€inen flogen (Sebanfen cerfünbet ber Welt,

$ng mit erhabner Segeifirung an,

3tjm auf3ubaun einen flogen Etjron,

llnb fteüte aufs poftament fobann

Um feine eigne werte perfon.

33egetjrj* bu (Eranf aus met^r als einer Quelle,

Daun mußt bu bidj r>erfdjiebne IHale bücfen,

Unb lüftet's bicfy, t>iel Beeren ab3uppcfen,

Dann fncfj nidjt immer au ber gleiten Stelle.
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Non scholae sed vitae

ffl'ix lernen fürs £eben, perfdjlingen

Der Weisheit geftebten €jtraft;

Dorf? in ben entfdjeibenben Dingen

Bleibt jeber 2lutobibaft.

Sagt mir nur, tvo bie Kunji beginnt

Sei eudj päbagogen!

2tlle Ittenfdjett, bie etoas ftnb,

5aben ftdj felbft erjogen.
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(5tb erft <Erfafe, u>illft bu bem Doife rauben

IUI geift'gen Hotbeljelf unb Aberglauben;

3a, roer fjerumfpajiert auf graben Seinen,

Dem fallt es Ieidjt, bie Krücfen 3U verneinen.

odj ein Problem muß ©>tfon entfernen:

(Eleftrifdje Diogeneslaternen.
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Derbient bcn tttan$ bes Hümmes als <£utbecfer

ttur n>er betritt ein unerforfd}t (Bebtet

Unb nic^t aud? tper bie heimatlichen 2icfer

3n neuem £tdjt mit neuen 2lugen ftetft?

(Etifmologtfcfyes (Befpräd?

„ßerr teurer, idj muß Sie etwas fragen:

Wenn bie Dereine ftdj t>erfammeln

Unb bann crescendo unb decrescendo

Jejie feiern unb Heben gammeln,

XDarum I^cißt es bann immer: ,Sie tagen'?"

„ITTein lieber Sot^n, bas will ich bir fagen:

Bas het§t man
,
(Tagen'

A non lucendo."
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Spiritismus

i

(Eure (Seijler wollt
1

icfy üereljren,

Wenn fte nur weniger geijllos mären;

21ber wenn fte aucfy tpirflidj bejttinben,

Um ftdj 3tPecflos fierum3ubrücfeu,

Knoten 3U löfen unb (Eifere 311 riiefen

Unb mit unrettbaren £jänben

Sichtbare (Erbialitäten 3U fetyreiben,

Sollten fte lieber 31t fymfe bleiben.

2

euer (Setfterplunber

Heidjt an bas HHrflidje nidjt fjeran:

Das ftnb bie größten tDunber,

Die jeber mit ffänben greifen fann.
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3

Sagt nur, was ber nnfäglidje

(Setjeimnisfram endp foll?

3jl nidjt bas gans 21tltäglidje

£?inreidjenb rätfelt>oU?

^einbltcfye Schulen

elcfy eung unfruchtbares Streiten!

2luf eine Kugel fefyt mit ^lei§

gipei £eute von t>erfd}iebnen Seiten:

Ejalb if* fie fcfytpars, Ijalb tj* fie n>ei§.

Sdiwax$ ift fie, fcfjtwus 1
. beteuert einer,

Der anbre: ioei§! Unb tyr fotlt fefju:

Ben guten (Einfall Ijat bann feiner,

Die Kugel einmal um3ubreljn.
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2tn bic KleinigFeitsfrämer

Klar Hegt am (Eag, baß itjr eudj nüfclidj reget:

Sobalb itjr Sanbforn ftets auf Sanbforn leget,

Wirb's mit ber Seit ein Ejügel fcfjon;

£Iur, wenn itjr foldj gebei^lirf? Wext perrtdjtet,

Stellt euefy nidpt an, als tjättet iljr gefettet

Den (Dffa auf bett pelioii.

IDeltfpradje? Die toat ja läugß in Kraft,

Becor bas „Dolapüf" vorfjanben:

Wenn einer was Hechtes entbeeft unb fcfyafft,

Der urirb in ber gan3en Welt cerftanben.
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2lmeifenfleifj bringt's mit ben Jahren weit,

Der rege, ftünMtdje;

Dodj nie entbedt bie blo§e (Srünblidjfeit

Das Unergriinblicbe.

um Sdjaufpicl bcr Hatur

Kann unfer fto^es iüiflfen

2lnf3teljtt ben öorfjang nur;

Dod? hinter bie Kuliffen

öafytt es uns feine Spur.
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Sülba, Sitinqebiditt ^
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Bterpatrtotismus

(Erlangt nur Der patriotenglanj,

Den's ret3t, im 3ed?enben Ejaufen

§um preis bes teuren Paterlanbs

§u faufen unb 3U raufen?

Die edjte (Treue tjl ftlbenarm,

Wiü mefyr erwärmen als blinfen:

Hidjt jeber liebfs, im lauten Sdjtüarm

2lufs Woi[{ feiner ITtutter 311 trinfen.

Digitized by Google
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2luf einen Agitator

Daß er bies all aus Überjeugung fpridjt,

Die ITTeiuung laff' tdj mir nicfyt rauben;

&>er eine lüge (Eag für (tag Derfidjt,

Der muß fie frfjlieglid? felber glauben.

Hn geroiffe Dolfsrebner

Da§ eure ptjrafeu (Sott Derbamme!

Sie sengen Sranb.

I7albbtlbung ijl eine prometf|eusflamme

3n Kinberfjanb.
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Sancta simplicitas! Du tlttyfi fräftig

Uodi tmmeqn bie Scheiterhaufen ein

(für eckten (Ebelfinn unb !r3nj* gefdjäftig

Scheinheilige mit einem fjeiligenfcheiu.

<£r ftritt für euch, er brach euch Bahn,

Unb bodj 3erfKeifc^t ihr iljn gleich (Eieren;

Was fjat er eud? 3uleib getan?

„Der f?unb! (Er ipollt
1 uns imponieren."

2ld[, warum bem Volte bodj

Die (Senügfamfeit oerfd?u>inbet!

junger tft ber befte Kodj —
(falls er mas ßum Kochen ftnbet.
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^Stnes tonnt tfjr nidjt erpreffen

tZxofy üerläftern unb Derbrennen:

Dag u>ir eure 3ntereffen

ttnfre 3beale nennen.

Das giel ber Hlenfcl^eit Hegt für eud? im Waren

;

Hur jeber tPeg bafjin fdjeiut eudj üerfefjrt,

Sofern er nicfjt bie mögliche« gewährt,

3n einer €quipage fjtn3ufaljren.

fndjt uidjt lang; ein Sünbenbocf

Itfirb fcfynell gefunben — leiber!

3ft eudj nidjt tpoty im neuen Hotf,

So prügelt Ufr ben Sdjneiber.
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VOxx hätten feine 3beale meljr,

tPeil wxx nicfyt euren (Satjen ©pfer bringen?

3fyt jammert hinter bem Derlornen ffer,

VOxt rootlen nie Befeffenes erringen.

(ßeftnnungstücfyttgfeit P

tüenn einer in aller ^lüdjtigfeit

Die näd$c (Segenb fiberfcfyaut,

Sein Urteil darüber üerfünbet laut,

2luf einen troffen Berg bann geljt

Unb oben feft barauf beftcfjt,

(Er felje ntdjt mefjr

211s fdjon Borger.
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Sprechen, Ejanbelu — beibes ein Beruf,

(Einer mit bem anbern oft in ^efybe;

ms ber liebe (Sott bie IDelt crfdjitf,-

tyelt er rort^er feine Hebe.

tDer's efjrttd} meint, eutmeilje ntdjt

€in großes tPort 3U Keinen §n>ecfen;

yix aber ruft: „€s werbe £idjt!"

Um eudj gigarren an3uftecfen.

Arbeit perfügt bas £eben; euren Klagen

Sringt biefer (Eroftfprudj nur erstes £eib:

3t|r 21rmen fönnt nun einmal uidjt »ertragen

Die fortgefefcte Sü§igfeit.
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0 flärfenber 2lnblicf ! 3% fei}' euc^ nafjn

Vereint unb uerbrübert auf rüfjmlidjer Safjn,

3m 2Inge Begetjleruugsfunfen

;

Xt)as tjabt ifjr für eure y>ten getan? —
„W\v traben baranf getrunfen."

tDie ftält bie (Otambett getts im gügel,

Damit fte ben ©Iympos nidjt erfiürmen?

H?enn fte barangefyt, Serg auf Serg 3U türmen,

£ä§t er fte ftolpern über IHauItDurfsf^ügel.

Per jeber efyrltcfyen llbe^eugung

ITTac^, eff bu fte angreifjt, eine Derbeugung.
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ofjl tft es tapfer, roll IPalirfjeitsglttt

reben unter beti Stummen unb feigen;

Dodj manchmal betr>eijt es nodj echteren JTtut,

Unter ben Särmenben jtill 3U fdjtDeigen.

Dieüeidjt wirb fommen einmal bte geit,

Wo £}a§ unb fjaber ntdjt mefyr befielt;

Dorf? aufeinanber fyeruuterfefjn,

Das werben bte IHcnfdjen in €tmgfeit.
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Bftil Arbeitsteilung ! — €i cerflirt,

3fyr tonnt eudj gut t>erfcfyan3en

:

Sobalb ein ITTenfdj bie Stiefel tpidjft,

So bient audj er bem (Sanken.

Zlxe möge fold? ein toatfrer Ittann

Dies £?odjgefül|l verlieren
{

3fyr aber 3ie!jt bic Stiefel an

Hub geljt barin frieren.

Sagt einer fjeut auf ffoljem Hebnerpult

ITItt etwas gungenfunft unb Spiegelfedjteu

:

Die IHiillerfnecfyte fmb an allem fdjulb,

2Jn allem Sdjäblidjen unb allem Sdjledjten,

Unb ipieberfjolt im £anbe weit unb breit

Den gleiten Satj mit füfjler Überlegung,

Dann tjaben »ir in äußerjt fur3er §eit

Die große 2IntWnüüerFnedjM3emegung.
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Das wat ber Auguren üergnüglidjjte gett

211s bumm nodj bas Dolf unb fte nur gefdjett;

Dodj als bas (Sefjeimnis 3U rnele erfuhren,

Pergtng bas Sädjeln ben l^errn 2laguren.

Per Hacfyjügler

Die Sdjladjt tft gefdjlagen; bu fommß 311 fpät;

ITTußt friebfam hinter ben Stegern traben

Unb braudjft, um ben UTut ber lt>ar^r^ett 31t fjaben,

Hnr nod> ben Ittut ber (Erirnalität.
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^ZTte u>irb bies anbers," fpradj bcr <felfentrumm

§um Sadj unb fuc^t' iljm tro^ig ftanb3ufialteu,

Unb als ein taufenb 3äfyrc*?en ^au^ fyerum,

Da mar er von bcr ^flnt tnt$we\ gefpalten.

„Hie mirb bies anbcrs/' fünbet if^r gefdjett

Unb pfton3t bcn alten Kol^l im alten (Sarten;

Hun u>offl, bie Itfeltgefdjidjte fyat ja geit,

UTel^r geit als iljr: fte fann's erwarten.

€s böte vool\l manche plumpe Züanb

Hod? fyeute bem Sbtjtarm ber Klugen unb (Eblen

UnüberuNnblicfycu tDiberftanb,

. fjätten mit atinungslofen Sdjäbeln

Ztidjt enblidj bie Dummen fie eingerannt.
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Konfcroatto! (Ein marftg VOoxt,

Unb bodj 3erflattert es im UKnb;

Stellt nodj fo feß am alten ©rt:

Der (Eob tji fortfärtttltdj geftnnt.

Dom Ktnbe bte Hetntjett, com ITtatme ben JTTut,

Dom (Sretfe bte Klarheit, com 3üngltng bte ©lut,

Sie alle vereine

Unb bann erfd/etne,

Den Sturm 3U bämpfen

Unb ftegretcfj gegen bte (Eorfyett 3U fämpfen.
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Die feber ijl ein gutes Sdftpert;

Dodj merft, beror itjr jkeitet:

<2ntrüj*ung ift ttttr bann i>on Wert,

Wenn Stiftung fte begleitet.

IDenn f?a§ unb U?a^ttt»i^ mit geroalt'gem Schall

Der alten ^effel wütenb ftdj entlebigt,

Dann ftefjt Demunft am lauten tDafferfall

Unb fyält bem Donner eine fanfte prebigt.
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